
lebe Jchuyzerstämler, Habt ihr schen einmal ein Such über den Urne oöesen ?_ Erinnert ıhr 
: euchnoch der kianer , der Lufmuzela, der uralten. Bdume, che um- 

ürzen. und sofer} wieder überwuchert wirden , habf ihr schon von den Flässen im ierzer 
der Waldes „ron den losen Knpfen., von den Bamburheelen? Wist ıhr die Ge= 
sehichten vdn den Kheizen ‚a u selten lieden „ welche vor Jahrfzurenden vom 
det öberflutef wurden, dem el , wo cer mächfe schnarze Rerther den flichtioen Ihrıchen | 
m let, wo oer Gaue Elephanf auf unbekannten föhrten zieht, wo ınden Baumen oben 
die ihr Unwesen treiber und wo in Ser Nacht char Khmuren der Tioers Jar Shut in den Aderr 
etarren laıst?! Und, ıhr habt daven fahren , milen im Jıchungel, da we der neissende ham 
vich hof in den Telsen U 4 haf, art lebf in den dauer ce Meute er Wölle 
und wenn die silberne Zusel des Monde uber Jen Urwaldtiesen sieh zeug kommen die Rerdel 20m 
Sohen. z 
£in eaßhscher Vehrifeieter, Rodyard blind, hat a au) fwreteteben worin der dehungel 
ee offenbart , Ge ee P Lin Kleine &auner Yerimge Icbt- mitten unter 
ar Wölfen, japf mit ihnen, lemr die Gesetze de hohun gel und tehrt dach einmal zu den Menschen 
zund 
du hart viedeicht an einem Abteilungianireten g& das neben den sehnioen Gestalten der 
Hader and den würdis dureh} der Lore? noch kleine Buben in blaven Kleidern cha waren, 
die sch Janz alı Ch ler auffährten, wie wenn sie auch 20 den hören 
würden?kh kann dir ein em reise 2278, ie eh ‚We u 
vaaner on den Nipern und der Meet cher Gay imonf. lar sind jetzt Jie Wölfe und wear ci 
SE o asohke davon, wie die pe 0 Seiten Merle eteben fen, wie se de 
Gereke dei Ichungeb lernen und eg 2 
werden. las dir von diesen kleinen fan berichten war und wer- 
paue ja nicht den Moment, wo dir er Wo om Kaas nebenan Guchichte vom fhkur des 
Udnior erzahlen wıl. ; 

deinen Wolfckameraden und warte auf ıkn : Einmal wieder Tri auch er der gem Iichun- | 
el, Aann wirst du ihm zeigen ,„ wie man Zelte bacıf, der wirst mi} ıhm am singen ud 

@ wid dir hejfen bam Tagbarsnbauen und beim Jidnalisieren, denn er ist Wolf Seweren 
und weis seine Hande Zu Öauıchen , Jarın wit Ju nr ihm bir ıhr faıt zu (d Fer Tape 
vod undgemeinem die Türe aufttosen , chen newe Same führt: ihr werdet Gover sern.Jeder rt 
nur ein Id der Kelle, pie wird diese zu Ende sen, ıhr Wölfe und Lover, fıder und Föhrer! 
WIR. WOLLEN "UNIER. BEITES" TUN „UM "ALLZEIT BEREIT" ZU DIENEN”, BZIR 

— To 

nel Meucs schen und ur Küchtiden Lerlen 



Pfader, Rover, Fährer ..................gas macıch nächsehte Kummer 22 

welches it der rose Pfader tür im Jahre 1948 222 Im! Be 22! hs UH 

BUNDESLAGER 26.3ULl - 4.AUG. IN TREVANO IM TESSIN| 

BUNDESLAGER Z26.JULI - 4.AUG. IN TREVANO IM TESSIN 

SPRACHROHR des #FM : 
Je Ammer- und Heröstlager sıhd' vorbei _ Padlhincer alter Zifge aber auch viele Roves und 
vebrr. Wöje ın erben kurzen Weekend, haben die feuden ces Laperns erleor, am die keine 
noch Vo Perissene_Jumsagübung: herenkommt. 
# ar Amitapübun® "gie kömmende kalfe Jahreszeit wid zeißen, wer wirklich aus Ueber 
zay dt uhdl nicht woßen efwaı Nässe und Kälte mut Einer bihzen Envchufdiguno | 
zu Mache bleibt. Huch dar Do incerische Erlebnis des Iahrer 151 ER „car dan)6o 
Were Fenkreichfehrer Sind et, 1a beladen mil wm VcNeNn EINARICEN SOWIE 
schweizerischen und fremden Abzeichen. Deren Nbzeichen, Soweit sie nicht 'ereonnanz‘ 

| hd, haben wir im serrtöhn den karıyf WR «fon jetzt rermi jeder haıchechre 
‚chuyzestarnier serhen üi wehligen Hledschm ; und vom Nayahr an seh! man nur noch 
gewFuberte Gruppen und Fähni“ Seritzerf' wir nicht ag fene. und schöt Abzeichen ? ( Seit 
He SET rg 2. &rer und dr den Rover Rech en Neues... 

Abfe KIaa ın dämmenen wer a Seeirtriag zuamımen mit den Kelgnden, 
Zrür wel Vachtige frbeit Helaifer worden . vch weikr nicht, wo die funken am Meisten vto- 
ben, ob bam en, am ‚feuer, beim fbiten Üp oder ber der Zugistafeite , de- 
vonders hat uns, als neue Kirn kabhart unt enimalt miF ehem Besuch ds - 
ehrte, Mon habe ıch Cuch das wichtsfe moe BELEE 3-7 Ne, natürlich das 

n dem Öunderlader. Im nächster. Sommer eue Kahrer  Sover und Hader des 
Khwyzerstarns an ey Kleine schweizerische PFaderjamboree ‚Sa wird keiner fehlen wollen | 
Und” demil JeIT mitkommen kann , 2 wir metsen schon an mil Geld Zusemmensparen 
und veisen vielleicht des ey Werhnachten auf den Wunschzettel. In oen Eihn- 
W aber Innen wir an den Win ernachmitiagen berwir mi oem Zimmern der lagerl. NAD: 

We, 

Am <29.Mol _ amt einer zweiten Auflage am 
Jun „ 1948 finhdei der grosse 

+4 = Unterhaltungsabend stab. 

Jereir tun sich die Jiehter schöhferisch, dar Orchester musisch, ale chaugieler lam- 
‚penfiörisch , der Kawier klanglich und die Zirschauer .... moralisch vorbereiten ! 

22 T a er 

JKHUT TE VDRINGBODEN Sg steht Gradierten und Rovern auch diesen Winter wieder zur 
ige ' ( Benüfz gebähr incl .folz 3 (ieschirr :fr.-S0). Interessenten wenden sich rechtzeitig an den 

hä ai Im Iker Ruin ( Ruthii), Weissensteinstr. 51 , el. S 1530, 

— 2 —— 



la page des petits frangais .... 
(her asmaracler JGr bien hesit& Core ce titre , vous ayant wu mainlenant, com- 

ME vo QVC Gfandr © omme vous Efer bientör hevenes Ser feunei 
er: Mais je Vai guand meme ecrit ı car <er mors ext iment ce gue vous avea ERE four Now : Mar 
heilt an gal “avarent bien besorm fe secourr, pour Ierguet &trıf foufe notre sollichtude et gen 

mos coeurs par foufe leur vie, leur achnlE et ker gratituste, ('Efall un grand plaıt pour 
mel de vor SC fEenır nos Jaux trouper de garens fanpaiı de revor une dene parte.de nassmä 
de ları er Je Montkelier. Jowiwart dier Pa Pairser Qwec vous @7 Pance, en vodr MROrBELBI Var 

‚hhotor ow k film, je me woyaır ge. nowwese dem nofre camp Qu Ialait, 
Le Samboree &arf mament figue . Tout le monde en &knt enthouserme. Vor oouts frangasj 

se sont denwer et Vont fait reasıı dr fagon Shatente, (2 fravaıl er cet esprit srouf nous anf fait ka 
meillane imprestion postible dela Fance €? ot Jon Söutisme Er Quel payı merveilleax, la Tranee ? 
foris et le Midi que nous avons ww Vor denofre voyagfe gf de nar ewplorations , des erdroite qui €- 
falent ©rana£ı jour nous Ef quo nous Gvons Gppris a admırer er & aımer, Jogez - en fiec! 

Ir gullant le Jem, tout les So Kkowfr swlster ant re ce gulık venfaient :" Wie la Fance : 
Et sarez-vovs ce qur ım'a fait Ve plus gend jlarsir cdetout le arm ? Ce sont ler nomöreures visite 
que j @regues de vor parenir ef de vou-memer , a klusparf en Kouk, 7% ww que wusne 
hous QVEz fo91 Quöhe er que 10u1 persez foujours a eamp. 

u khwyzertöm ", peu de chorer & raparter . ler trogpes ont fait der aamps EIE _ 
Pierre Auge ya pri part „ ef dautermne ef proparent iv aumps d’hiver . Tout le Proupo a de 
mwvası @0 ke Bere (amp de weetend avec oler concourı de perrouller comme dans le 

a New . (#6 foir, ceife journee o eu lieu & Gürmmenen ‚oc plarieurs Che vous 
lodezient chez perftculier. 

Jule‘, mes chers amis frangalı , clert & derniöre bafe pour vous, Rerdent- deux anı, 
. d 4 . x 3 x = 

mus avons CIE hiei par ce petit journal "Pieka'que wous aimez aufant cu meme da- 
vantacje ZUE MOUS: I merme si vow ne le recevez ph, a belle hiaisen entre ler chefi 
de Toupe Schwyzertarm" et lau amıs Mangas resteta, Ele n'a pas beSorn de ver, 

carese air nee In Erönement ammun et Se noire amitie. Er qu'est-wegur 
nous empedche d&crire des Ietres ? de möme , eh ers que !!un die nous de 
rendra er Tiance ‚il Idchera de vous yoir ef de vous reunır. 

Ce nlest pas un adıew, mes freres, ce n'est qu'un gurevan ! 

fwec mes meillecıtr messages vcourks ! 
Adresse: > Fopıa. 

l.8.Gamper, Jahlhölzdineg‘ 17, Berne ,Juiste, 

JAM 4 Ja, eine richtife Stadt wars, und dest noch eine bevonden eympathische, Term alle Ein- 
wohner waren aus der ganzen Well. die Sadt bestand aus lauter Zelten _ Einife vom Ichwy- 

aeıbrn waren euch alaber, und auch gemütliche Eupleischen und recchrde ee gabs. Nichk fehlte! Tür der 
Tayerı lerkehr waren m sten de freundliche, mir denen man astarlıch dlukds war. Aber nicht nur das, wir ‘ 
wohner waren GBsle | cher fronsösischen Bader, die uns berchämten «tarch die selöstrenländliehe Freund. 

hichkert, mit cler sie für die Sooes owshindischen Kameraden sorflen und ihnen chenten, Efwes ande- | 

res vor aber noch eindricllicher :es war das sellsam beolickerrde (nfasl einer welffenen Atmerphän, 
cie man im Jam 00 sfark gürte , und das Wisen , Jen uf: der ganzen UF junge Leufe versuchen, 

dipis Weg zu finden. 
7 | 
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SOMMER - & HERBSTLAGER - REBORTASCHEN Mi... 
N.ZUG IN TEGNA Und richten tunlich sich nun ein, Pr pn Elan fer, Baden, — 
durch einer Morgens durdfer Nebeffäle Teketleger is im blawen Jüden! Sonne (inent frt 
Ein Zug fährt het hinzu inı land: Hai könnte da nach schöner sein ? Anja , dar die 
Und bald, von Joanen englanz um , de gibs Kestenien, Kali, Kaben, Sof Sabre mar noch ee 
Kehr hachend man an "Megsiore; Wand. Ein Sen, en Wald, romantirch, un, dcch wie „halt geht ‚bl! nahtdas End! 
Gold Ziehn sie weiter, Zeife die klscht der ia, dach danasen Kir eber sohen 'und erlebten 

Auch einer hieblichen dorfes Erf, Teniner Lardechaft, die men % a 
ir .ZUG AM LAGO MAGGIORE Barry Ä 
8 uareiomal en Sn, Vene Fauen weren @ile (chon tor, er hoffe nur (9 a, 
noch seine Under, weiche veneganze Kunert  berasıen. Wenn er ER 
seh, det sie sich Unter serhem väterlichen allacrehr kragtseil- 
fen, er mif ıhmen bınaıs in dje schöne Weir. 
den Wertrf zog er mit ferner char hinab in den Vüden und Achlers Ser 
A Nam ar < hinmlischer Getaden der ae: Me Wore Mie 

Tacım ien dıe herrlichen ae vorder Se Ircften durch Wiesen 
es WEHR: er ge: end dureh romantische Thaler, vie HIER 
mr dem fahfernden hienen und he. scholten nik schnel. 
ven ee uber die dlizanden Wellen der rien gen dee , mit shrahlenden Ans und 
hichen kehrte a und al vie am andern IM in ıhren“ timmelb e- 
wachten ‚ Fauören ve, Serdumt zu haben. da- Iur, | 

v.ZzuUG IN kanderslea ei, nach kand GE, aber natarlıch um weichgepoliterten Gr | 
Mas wag en (Ver sich 2) /) wir verlebtfen in und um das schone 

m 6 derissene 2.8 .Micht nur Be nachsfe anfallen wurde umsicher gemacht, cleandıe 
Pe%e hr he neh bi ın ah je end von Adelboden , wo sie in Oltishian Mari eimen 
alten Ak ah . Ineben mussten wÄr aueh einem Besleraus in einem Rurbalpiel den 
en aaei AU 2. BEE a orfanitierten wır ein "Grand Touır- 

2% Gevatenkarpfe Mädnistten . ber was macht 
vahoen a MT: ok Yarrache A, BE En, Gm Afaderische lade erieblen. &n Gelbe, 

v. ZUG ‚Tan (Montena), der. 22.Tuli 1945 

Meme kiebern zur Hause | 

Entlich erhalfer Jhr uch ein Srief . Ah Rabe gar kerne. ZEf br Zum ichteiben , da er ver 
den so sou_rchent st „bh habz sog Fran ’e gelernt. Weis ” was das N “ige contu- 
sonne"? hih einen £. Züdler raden! Wenner ade mad‘, veraahll er &sch von den 
wrecklichen Geitern. Wi haberf er sou 6dumi® in unser) Zeiten . Je UN (LE) ur 
ferz ertraslich, nur hat de en schreckdiches Horn (Gero) , dass mir €S am Hah- 
netaude w Auf, wenn ıch es höre . Wir 2er = es Widtrubel, sch gaube er 
nt c#. 4Soo In höch, Ias wird dann der koch ruft, weil Sch diefiane 
nicht #27 habe Er if} schen danz wild a nr aufhören \ he Luft Kf fein, 
der ger nicht Wein (mei Adresse kenrathr fa 

Hele“ Gräse von eurem Hans u. 

SCHWEIZ. BUNDESLAGER 26.7. 4.8.48 IN TREVANO (TI) 



VI.ZUG IN T.URSANNE AM our fach Einer ka Bee in den Jurg larglen wır endlich 
ayf unseren keiöenplaiz , Einer en Wiese am Inlen fer 

da br 9 an. Am Abend wer eine Zoifadt von T Gebchr N allen Srum Ind Iren entitanden . Jet 
oßensle Ta " nurde hauptiächlich mit Bilkoorfahren Eaden, lochen, Kicken. EU 
af umliegenden Jhieln , ler und schnarchen verbracht, ber Wchenchef” 
must GE paer Nhınafen ın Jen Sour pen, so heis ware, In den >, 
foßenden ie Core er af ummer lm wo miuule man sich off im 777 

aufh äfen Ausflck dr _ feier mast ım 5 
den auch er 2.I.nade Let 4 aqua 

vole, a Ne 127 1 Uisene Bea Begebund der 
Lader fen. 2 bubs wurde dann ie 8-7 
Wanderung ae viel. %e kahre über Monfacıcan _ Eie 27 
ha Gruyers hes Gröie che — filetef - Chestere] _ Twarin und 
nar sahr heiy und men / auch mihlam ; troadenn wire g, 
sie fir eg der sie mujrmachie, der hänge Teilder ° 
ee Tin I. 

MEIN VA (Ticino). 

Ein grones lager soll beginnen" Lin Ort, wo gar dielsutoreft Wer je die Genmsoneb kerachler, 
+ Srsch und Be allıbald von hunnen _ Hachts air "Narroii -Brafe-Feuer Und sich im pl 
der 7- Zu vom Schu zerskärn. N Aa man die Wächle.die so Teuer der Kenner den Iorın fürnahr : Rn 
Und das Gach:ck sollf- er PE her ın der ee jaund; Und wer Mich holen re un Ming 
dur fahr 17 m pn Ah Haze heröber. Ber Belle in der Laferia, 
de "der vo 8arın Au Fit @ are fer der lernt auch 14 PR glich, Voer 

In Wie, an der ser Ceshaden Kr ihrem ka „der EEE ‚Ge Neimfaht Auf dan Jeo der Rätle 
dr ward ehe Zeihrhad der re Hp "nach RU "Mir dem am ADkEN, nach ungemäklich 
In der mai lebte I # Mm} Uebertoar Van Flöcden 4? kucernalzer , | 

Ru Bumen rat Zironen, Jer Manch Zur Lupe = Hera An Sahnhof Bern he Eitempiichter. 
R pele, auch der ar noch nieda, Und danz om nd ein N-ERA At! 
Jar bewies klar der. Eisen Fracht. Yan Rei in schwarz und gelb. 

En Or, wo zarte der endefe per u @ En refzus dureh die Aadt-der kicker. 
Reden 

YII.ZUG IN GRINDELWALD. 
j) N S.Zigler Beben mil Laune Milfwoch 23. Iali ZuegF 

am} der /88, dann miF dem EEH mach Grindelwald . Jort Mae hize gro, die Kur- 
ae rar. Wr Vielen unsern kLeier heffich. He. Zuere ob, Ita 20 Minuten RER 
\erhr Jind etwas beiser , de wir ein eingpenmen konnien. Alba en he unsere 17 BE 
um? ab 9 Zeite bezugsberert. Im Ver der Lı wurden an Touren unter die Feuse 
mommen : Grome rer fg a Tale , ur Grindelwald. Vekscher, Bio ek, die 
schonse war aber das“ u Masfoch : 2% v5 en helie nr > von uns den #=- 
/etscholekicher rorgerleit . in AL Du ef a ren wir ale die _greme kebo Zur 
ara Ahweizerland _ Am 1. Bagusf wohn wir Jo erlichkei ber. kaider 
brannte kein uitfeuer ! Ira freien Rumanc heiten die inder im" Zencez- Vous" He 
heitte Feude I ee dierten Eh Hace nach en  Ychon bald war das 

zu Ende und men musste Zarummenpasien , Ji£ Eltern stunden ım IMlchgash 
” ‚a6 wir mit dem saleren Zug ankamen, froh ıhre Buben wieder heil önd 
ganz rad zul und geond und ‚ornengebräunt zu haber Lafer —. 

Wachschte dummer ? .... Gena War! I ch Bundes lager dr Trevano.! 
— UR — 



ABTEILUNGSTAG 1147 
LÜMMENEN 

der er Abteilun war wieder wie ımmer fär jeden fel- | 
Brig ed Erlebnis . En ER u 

Er nn) ee ertstang! 
Vaane RT, rn Kuchen „UfNre- 

Bo von den fen che Feahnli erbaut 
worden waren. das Irchbacken On 2 den Anfang 

I ddr hefigen Kahl weich 
ET apache eines Abtei 3 s (Zu unsern. Zeilen 

= kdenfals noch nicht! urartr ... die Bed.) 
un Nachdem GVe Feuer erloschen waren en wir uns zu- 

„ /ammen mil Cer Tämımeren abtelang H Bi um das 
+ und verö ER chen Mbend. 

>> % un » dr nee PB: al BR ger 

Weder ce perrse er der Pad ae = EG Mair 
n> hatten Mr der Mechanik nech der kai kamen Zu 

Ja sı natiker Kam auf Seine Aectmang, ar 
an eine, ren Fe: romarken und Jbortotässen rar do um 

ich schl: = konnte. Ven Abıchlur der Laufer bilEfe eg W 

N le Gag ET A Bay a Een Er 
BL der Zu las‘, welcher ek serhe ee Gertaltung : 

Undruk enlege anend verlief A 
Sg. vor ren vihwerzoeiben sewonnenwurde. ne % 

icheruno‘ er warfere ET noch in 
er vor Jerkiähen, wo jeder sarhe @ere Kasff 

unbekannt. Hart oYfenber or Zeilerhonorar 
mcht so nofneneiö“ wie ich! der veizerstift ee 

A In zweiiieiter INinufe erreicht uns die nahe ENG ‚Fast die philorophieren- 
an de Takultar der et GERT, icht armhırn & gung da e m fen Kuhr 
BEE, der Joktorhuf aufs f zu shlben, er Fliela Farplert ee Neubehuteien 
7 um Namen Be A ee Leser getmeinde N 

9 
een | 

® 

“JS , Housi , was isch det , * Irevano! ? 
-e&h, das Et doch der Lagerplaiz vom dunderlager nachschte Summer ım lan, 
- deisch 
endlich {Pa vcho jerrf 11 gi x Setmeßpart, 0 a es ringe, Yen 

—— 



SEITE DESROVERS 
Elle est Iä ‚devanf la maison Is fufte infinte 
@mme une aqmie Sk N 
£t pendant, la belle saison Br tot quf doutes 
Toute flaurie , wid or er & ma chansen 
Elle fait Jusqu' & !'horizon Entends ('appel deia Route! 

Wenn ich heute che erste Strophe eines er schönsten Boverlieder an die /plfze unserer Kover- 
seite Nele, so prichicht das nicht nar elarum, dew sie jeder Rover auswendig Irnen kann. Unsere welschen 
over nennen sich Routien; die Erg ge ka leute . dieses schöne Yymbo uns in alter Jeutlichkeit, wo - 
hın der dover ım. Seiner er: Ana, af dicken, ın ÄEW der und auf die 
Inmer wieder veruchen gar Binokeit auf lauter Ice cr bachähken. Ser 190 erai ; 
297 ordentlich ri be vih mit fötljiche et der keerlauf einstelf. IM der 3 in 
4 Koveristi “m Vorder PArund stehen sol, worder wir uns am ..beilen an unsern Gränder Iıpr 5 

BF uns die klare ee; :* he kundehaft ' ! 7929 schneb 8.P im" kouter" einen Artikel über 
Pr torertunslchaften , der leider elzawenı 7 bekannt üt . Jh überseize hier die wicht Aalen Wb.chnile: 

Wi ezeiche Kundschaften aus ‚Ist aus unschieclenen Gründen wichtig: 1. Sie Geist und 
unde Atmesphärs, die ma nur im freien findef . 2, Sie gibt Liebung in den arakterfer 

denden an a, "ie Bar, (Urwstdforschen). 3, Sie fö nalurkundliche tudien . 
Erdeh man en 1 Ger ga un a 6. Je entwickelt eine offenere Ein- 

Felun und : X kundschaften sind nicht an Jahres- 
zeiten gebunden, ch bee lieber m CE ater. Kundschaft als im Jommer . 8. Jeder | 
Versuch junger Lehte Be nura roverisch weileraubilden wärde das Rovertum herab- 
würdios “Hedinderisch em farlaver "und wu eine Art aladiemische Erziehung machen, 
Stat & einer lun ng dureh die atur. 9. Auf Touren gehen und kagern sind die Geier" 

senz toverischer bildung ! CBiPi). 

Jh ee wir wissen jel, was wir zu tun haben , wenn wir alas nächste Grufpeoguartaljprapramm 

Koperchtonif 3 8 Ihde Loverstufe men ın letter Zeit umfassende Neuordnungen getroffen 

worden „ Seit dien Erscheiten des letzten Ticka erblickten wieder 2 neue 

Gruppen db Licht der Welt ı Grukpe # im 1. und Aurel im 2m; 1a Jahre 194 wurden ım 

zen S neue Orypen sesyündel. He BP ums, im Ahnyzersiörn Hader serne Pa- 

derzair in der Inewigfe Yoitsciet und abschliäir._. das Anschwellen ces Roverbeitande auf über No dover 
brachte die Itwendigjkeit einer a der Inge. Während biher alle Ghippen unter dem Aufen- 
diter landen, wurden jetzt d mme | Qhrlich mie io ter Padenitafe die Rüge gKebkder. 
Je Aömme sehen sch wie augmmen : 
7 Nam : harte, Avic,® ; > Kick v.famm : Gral, Jphunx ; ER Gämper 

Tıftomm :Gnppel Aurel ; =" > Pte v. Kamm: Lao, ei en 1) 

Gfamm :Sijor, Ruiertak, 4 ie es Kommakas Er, Ayuila, as a: 
Ti fomm : Tellae , Wu ”„  : Gregor m famm: Cslanda, Walhalla; 23 
P:7) ferenamerech " Weekend Bochre de Samrafihrer zu anem kleinen ee BUSMMEN. 

‚Giele , wo häre weimer nächichte Jummer ?” — "Eh, klar, i As Bungestager ='Irerano ee 

—_ 



Jie Gruppe "Totila” (7kemm) trat Krsgpes in den AP über , nachelen sie in cer lefaten Ze 
nach kingjahrigjer tigkeit ‚durch srä weg Orksabwesenheit der meisten Mitglieder Stark auseinander- 
gerisen ner. Wir nünıchen schedenden Töhlansın alles Gute. 

Am 4.0. wurde ern aa im WWW unsere Fiinnlere alurehgefeihrt € Mihfemachr- 
hobender weiss deriber ichfee? : SEETRIR £ 
’An dieiern Jamıababend sahen die Ficher em Wohlensee eiwa sehn estslien ,wel- 
che 2 ın sich versunken , nacheinander dem Ufer eailang’ sogen, - - Jies warn dlio 
chußzenstärnrover , wekhe die Rovermsche beitehen wollten; Senn wie men ıhaen beim An - 
trefen mitoeterit halle, sollen vie auf diem Einzelmarch ins WW (die Roufe war oestent.) 
nur über sich self nachdenken. In der Hunde zwichen eff und swelf wurden sie bei dream 
Eintreffen in schlichter Zeremonie nmeif und ın den kreis ihrer Yameraden von der 
Roreretufe alı Folrrer aufßjenainmen . Jen Jenna verbrachten clie Gruppen unser sieh. 

MAT. nr We N 3 ui i £a h { 8 h Zr In sportlicher Berichung. Awehtr ai eisen Monate 

\ 

7n Und serner Rover- 
Hufe lauter prächtige Erfoke. Nach den Sieden an den 
"Guerläufen’ in Thun und Beam , dem Kkybelluseg‘ über 
Ratria unsere Mannschaften an den: ie 
wnßrufer von Zurich und Bern sowie am ap um 

des vschweizerkiche 2overishwert wieder beste Rande. 
Jeronders cler Gruppe ” Jphirne” unsere hetelichen Wäck- 
wünsche! (ehe ouch „Liten 14/18). 

I - Sr 2 

ne Ba DE N Eee en ee re 

Am 1. November fand ım #arbererstabli die Inzditionelle Rovercheidlete muß, 
de won über 40 Rowrn bauch! wear. Jie Beteiligung‘ nahm nen Teen Tahren 
derart zu, des wır allen E£rnstei daran denken a Anlass FE mir einem Final 
weitkampf durchzufihren . Ser eis, dies Jahr war es ein la, fiel ar die Ohufpe 
ubarta , 7. Kamm. 

PROGRAMM FÜR DAS WINTERQUARTALS 
dad werden und die Vorarbeiten für dien UA var in Angpruch annehmen , das Ach wir! wie- 
derurn von der oesamten Rovesiufe .Jas Geheimnis um den UA4. wurde om 
Jahreschluuhö& ın erster Lesen Ber 
Je Zovesitufen der bernischen erlur, werden wiederum ende inferessanfe Vorträge 
durchfahren. Jeder Hörer wind ım galomen Moment eine Pi edung erhalfen. 
der Vahresschlusshöock haft am 12. $e&ember ET nen 
Aus Roverkresen sind mr zahlreiche erfreuliche Mitteilungen fen: ; 
Nemuj hat ich an der Uni einen Joltorhut aufsetzen lassen wä in ka Ch.-deKwiken, 
Fox von der Silmjor und unsere ehemalige Wf Tüfy heben ich verlobt. Er enisteht hier 
schon die fünffe tookıze Schmyzerstei io ; wir tieren herzlich. Tofy bel © in Bayel 
nichf lange_ohne Weite ac "und it jetef Welfurafenletterin des Rheinbund. Aush 

Ymfemm und ‚ G@landa , haben n der allgemeinen Verlobungsejpicle- 
mie midemeot. en vo körze ! . al 

ee 



Jaı Jahr 1948 wird uns allen derischer #insicht wel bieten. In der ” steht ein UA 
bevor und im dammer sich möglichtt. alle Ahwyzesstämrover ın$ Jhweizerischen 
Roreriaper ın Irevano Yref; 
der erde Anka. wird uns viel Arbeit, der 2. ein richtiger rovensches el bl . Je 
dhnyzerstäm -lover werslen sich voll einseken auf der genzen kihie . der ROFM: Gizeh, VRK, 

SPHINX IM KAMPF UM DAS SCHWEIZ. ROVERSCHWERT. 
2 See u Obhuf ee kommen wir nach etwas ET Dhrt ınluzern on. 
er Moaf fol so auf, dast wir wie lerngb er cheser umehabe. Jarauf 

wir z äh Ungeb eg Jann en ame für Vuzgrninche lerhälf- 
volle Fahrt in 2 worchrisflichen os ın ee 

ig, Sch en, zum ÜVientre wird. Indehafre A em wun- 
den Yuchel , dlgtere on en: Zu u ER Hi 7 Hi In der er sied- 
feiche Ankunffl Nach unserem „Chnen liches Gelraxel zum Wimsenhorn ‚sch einer 
ut edit ım Loht der auf Et und dem "Varslellen' des räifigen dalches vei- 
N wird se ei a : Polfenlauf am Pilarer“6ir nach Plpnach- 
sand. Sotbecken en haben wir das schwarze Iino‘“ nicht selber 
beien IMÜLENn = men Kr Bee ee Kr ı Srrchlerfer mif Foer har em M- 
a Kompauıfeckt ins (eere, aa der Johann Kf nem Poltenchef falsche Ai 
/unden 97 70,5 Berg „ rocheln - krampfen - aa: und nochmal ET 

hiesn: wat I antastirche Resullate! Gelenk‘ unser Mexs*, welch ein Jchwan ! 
darauf An ig vom KWVY. mi dramstischer Snehhare : 
Kuckssck ‚n den Knien, Vheichen dito m Hansen ; schmen Tokuz 

kunde : Yufenchef a a und denh Ziel! Gemür- 
2 fm wir zungeke fuzern, wo wrser Oriezli Prag 

künduns Hanzene bestreitet , ann: 

ra U en Wäicht: man Flossen 
Fa a Bahn : Murpit ins Nest, 
Grae Wörter seileni Maat , in der Kehle herhig Brand, 
Grizeli gerne dazzen. por?. Jennoch war ee 
dam 23 hause angelangt, Bibi 

Taufangeige : Je pe: Fee (mer 
f Ki 2: ee BR nun müsse pwnkto 

Namen erwaı geschehen ie sich in die fiostern Tiefen der INdleloch , um es nicht nyelauft 
wieder zu verlassen. Mir nennen uns nun eng "der pressen Eher benasend , 
NURJERY. da Abzeichen? Br amm! 5 © Nero 

Waihalia ı % EREL eustmali vet ap Beifehen „ ın ein Jommerlager 
meintam mit dem € > die Arbeit war u 

Jieh hend. Jemerissame Ruren, vor allem aber die. " auf dem Er en aujoch hınfer- 
hesen "Dei uns allen bleibende "Eindrücke. Jer” maat. 

Zuge fechnircher Jchnierigkeiten wer er leider nicht tmöglich,die vorliegende, Num- 
des *Fieka" vor Wehn henzuzubringen. dafür Aufte der eteittift (bezw. 

er ie U den wertvelen Jnhelf geich zwei G Hörde Zu! die Ham. 
—9— 



A fadfinder Derbndd _—_ 
Jer derbschtmonet : bock im Kest. Jahlhölch und die Wie bei den Zeuden aus Berrns andenheit 

um Wk. Muteurn brachten wieder eine schöne Zahl unrerer ın Bern wohnenden kameraden zusam- 
men .Jedermal iind neue (Gesichter aber, die hoffentlich so gute Eindrücke mitheimnehmen d& 
ce miecer kommen. Ueber Tanıe/ Heners Fmortrag rd ın ger nächsten Yıela -Nunmemer zu berich 
En SEM. 

Am 11. Oktober Zamen in dern die # Obmünner der &.bernischen Mttfadfinderverbände 
zuommen. Er wurde kein newer Ikrein o&zründer, wehl aber entikınd eine nelvenpwechende lerbir- 

" zwichen den APY- Leitern, gieShoffentlich einmal ın einem weitern Kreise gute Tefchte Ira - 
eh wie‘. Geemiß hat man sich auf Kıchtimien über ten Zwei. der AP- Verbände ie Guten : 

7, Jen en für sein ganzes leben auf die Grundidee des a art see vergflichten 
durch die she icht nur auf cie Bubenjehre beoirmzte Kugchönfear zi erner Pfad. 

| knterichen ee 

= Eu bereite und Dreikei domeradichaft zuwichen den einzelnen Generetionen , 

_Sänden, when, poltbcheo ÄIBBE Auyfaaunger und Gerufen zu bewahren 220 fördern. 
_% Jen Aberlungen eine sichere kaserve on erfahrenen“ führern » pezialisten zcı bewohren, 
win der 4 2 verrraufe Freunde ın allen Berufen und Nerelen u Sehern. 
v.Jen Abfeilunoen gewise finenziele laden abzunehmen. x 
& wurde sereinber?, ale Einledun ee auszetauschen , wobei, fees IMiglied send 
eınes AP. kerbander' mit gacher In alles) Venanıkalkuen anterer AP Verbände feil- 
nehmen darf. ; 

Mutationen : heichun jen: ım u wegen mehröhngen men — 

"drin Vchkn deiinagt testönden ». £ 9 
GEIwR. Conrad, = Gel er a ‚ Kulmocher Hanımuedi, Jar £Erhert, 

vohpfh Teer Meyer  ,/chwasz hlörechf werz Ernst. 
MR 4 2 / der Obmenn: Armın Waller. 

+0 +8 +0 +0 +08+8+09 +9+0+0+98+9 te+o +otoreoe+ 0o0r0+r%9 

Die Abteilung Acnfl Iem fi U ganz besonders 

- die eybendete zusäwliche Gebe von Tr 150.- Zur Untersräizung‘ be- 
(d fer . z 2 

= A Kar2% ige Einladund zum Fimverte ihres Mitgliedes #onsel emner, 
Phorodraph , in Wart ulld dia! hdchıt arichaulich ber seinen Weltrund - 
Aus zu berichten wusste. 

Bundesikcek . .. 

| FR-EVÄNÖ- 
u pP! 



WÖLF...... VAOU 
Als Tisch derby Mesa, und Kaa 
Gross und ou chly , nen 
mir singe iu uf ni lache Mir Eu vo 

tüe mer gärn. Sy d’wälf en n Schwyzerstämm . 

ABTEILUNGSTAG 
Zu Fuss und Be Autobus Von cie Wöfe ın Lnie an & wo se ‚schnell nach dem Uschun- . 

vom Gurteriäli abmarschi . Jort fand die nach der kalten fach, wohn die 
Inder ae 0 hate, Sal. In echfeuenen 0 £ RR: 2 | 
verschnafiden Eder im Jıch ‚Joch nur wenn die TE ecernä a 1% 
de um \Jickicht lauerten, Gier waren, konnte die Sur,dlie 
das Mfferrol hinterlassen heile , oe werden . Jar BE &o- AA 
/oo halte sich einen Som eingefrer nn bralfe wrar Ges 
enem) Gebcreh etlich an wor vor Vaıhnen be- 
wacht und wele IT EN 2% 
&fwgs hüten ( derm Giscröme - lerkze Ayar der lem olck gerti- 
chen und pp rom? gi er nee I 
des Milk, eher wäre wüi bar Geple [2 und rem Moperrk © jenor: B R w 
ven u rare Bnen g? Gelschter omimen . Als Kaf° de Pe; ner. 
am verteii wurden die mrlF el und‘ epen- 
genommen Am Abend EZ af fe miF dem ger "es E RE " nach pe 

ae, &oloo. 

GEWINNER. DES GOLDenen JOHWYZeRITÄR, FÜR.möLre 1947 :Qudel Rot (RR rag mumprecht.), 
We ! winger dr no dert dnen om Öle dee bie Fate? Wäwet dr mo, wo mit dr 

Er ig hei macht vv wies issen isch I, br Wear na sde Kıhhneh 
VUdJ Botrerstn underern A ? Ind %s kerbhod, €’ Mondwölf ua 
Birchermdeik ? chunnt- mit ıd% nachschte lager, denn == Te 0 gerisse ! 

DIE WÖLFE IN MÖTIER. / 
der IE #eröstweiler zo; rd Ve 77 em 

om Mont- ul der wir Tre 
bei den Höhlen uan Telsen. 

2 > wr sen BE de Mecıte INowr- 
AL] F% und iheera ı dustrchlaus der Kön in „die 

Meute Pe um TEEN, und Mecıfe 

4 
P/7: 2urdek, Ziemlich mdde. 

— 1 

Kaas eben bei den lhlen. fm Jamsafß zun- 
defen wir die rote Bume an und en unser 

Yon selbr: ch/es Mahl, EEE wir uns Quf Je 

ann ee 



Alm Yonnfagmorgen gebt eine role Tal, wo die Zahmen Elefanten den wilden Eiejernien 
zueiten. Jen Nachmillas verbrachten wir bei aleıtei Joiclen und einer wen Bad ın den 

en, 0 [dr einen Bender manner kalten Stadt wieder loblen. und wir sie zu erlöser. 
hatten. Nur zu Schnel wirde er Abend una am iMan, er er murien wir schon an 5 feımaehen 

4 denten. Hach dem letzter Mi auf unserem Deren 6 deriegen wir eidr 
Auf, der uns nach Niurlen führfe . der 0 fe führte uns ur nieten Erinne- 
sungen teladen ankamen. 

Jay i dr chalte Stndt im Lager zMätier. 
Mrz 

® Weich no dert brin e Telse A 
/cr ref hunde „ 
Wo dr, Moni mit dr Schlange € 
dich ım Pchlere verschliunde? \y 

Zimich mume für ner» Abe, Pe 
® dich die Tote ad erwacher. 8 0 
Um art SI MAMIZIETE 
duver wie dr Chansf lacher! =) 

OzZescht re dür nen altı Iure 
No me inuess ar Schleier finde DEN 
JChäni Yelfochter hört me sin, u 
B2 7% Hohl Binde! m 

@ Nlumme cha dr Äofnarr lache 
ih = Choch hei Leni Voller REREE 

| side: 77 en 

7 ch shnäler BREI 

® Und dr Gkinigsschn riecht Sfiore Zäune da 
#m Marschall rich es foer Verchfiot aurnunng 
Andıch ich me o cr Junne 
Chesch wier ws der Föhl Juffer. —— 

(&) Vor ich wieder dWtact ım it” 
Und er Chöhif , de isch Gich 
Ichenrt ich Rn wem 
& de raue Tele obe. = 

—u——_——— F---- 5 

8. nn 

Chasch das läse ? 

er ekel 



- bringt jedes Gwertal es ges Zdgnıs hei, dass er viellicht mit cha choh 
v A nachschfe We 

— fuer sini Schueh uße. 
hifff sm Rudel , dass & keni Perle verkitt. 
vreis wer A unde / ch Gkavsffe beadter.. 
macht sech e& 1 W @rton, dam er syru "Hiekablesti "nid verlcitt. 

Mr 
Gıihvellkurs für Wolfsfährer 
20. - 7.0.47 Kandersteg. En Miete. 

rg 

14 7° meute de Kandersteg - alerfe! Zum letzten Mal haben sich die “Guipes" zum Tah- 
nenmast ne SR tertrauten grauen Lusikrewollen, Ge uns während‘ 
einer Woche al ee velben Gemeinschaft örend nden. 
Au der ganzen Khweiz, fa selbst aus Bechtensren , alien und Yhweden sine untere 
nen Sertereel um die Uutıchlage der ganz alfen Woje en unehmen, 
en und Fehrenge er auzutauıcheh und Ge danden Ges scher 

7 zu 
Und nun ®ericht Alda die leisten Worte :' ee Gedanken kanderstegs' m 
ale Abfellunden Bad ‚ vergesst Kanders 

a larm, de ‚frohe Arbeit, die tolle Nein , sicher 1ssf kerher die schönen Ta 
3 ddde a 7 den Juren o Banderi&%s (ler aümönieg!) in _den tıgen Jıchun - 

„ns Gaiterntal, den Beruch ces 2 die tadichen lagerfeser 
re den gerissenen  kanderstegfergerit 

Auch die beiden vchwyzentärnier der 14 ® meute de Landersteg' 
erinnern sich tet; der unvergesin ich sehdhen a 

Iufli sceripsif + Pat eraf etiam. 

& 

H un Fr 

IRRZ RAN 
4 Merken Tassen rg anfangs Jezernber ‚sowie wegen anderen technischen 

keilern Konnte oler , Piko” rer mit er Venerkeng Sec zu vernem [leur ehe 
Marten 5 ET a E 7 kommt aber auch vo noch vd ER kann ichs Saph 



SPORTSEITE 
VORUNTERRICHT 
Im Jommerzwarfal wurden mehrere lager al Wahlfachlute durch HL Ihrt . Wahrend cler 
Ahulzei: fand wöchentlich ein ende Leichtathletiktreining stetl’dos leider meist schlecht 
Verde wor, waı 2u en uf uns doch die prachtige rege des Turniadions 

ur 

Als Yoraussetzu er Tätigkeit im Vorunterncht (L - Wahlfach eie) ıst 
kan iedem eine Re enge & Abt EL oßeE ul Peer R 

ng öt = dem verantworflichen Führer das 
Lesungen < 

ABTEILUNGSTURNEN 
Jar traditionelle Ableilun DER: uk vorläufig en, de die 
Schukdireltion richt. ın dt, uns erhe Turnhalle ER Verfir- 
Eunp ; zu srelen. Jobald eine" halle banista” werden kann, erfohr 

Anschlag ım Kaıten. 

[7 HANDBALL: SCHWYZERSTÄRN : BERNA 9:3 
Einige 5 höchen nach dien Jommerferien trafen sich Jchnyzentsen- und Gernakfader zu einem. 

N der Allmend'.lschdem ouf. beiden Seiten die vermeihtliche ärte anhand 
beider Jeiten vorhandenen falten Bm Voraus berechnet worden war, c&b6| 

EU Chedipichler en dal frei, was voreilt zur Föhse halte , dlası gie Sernener ın Jen Shfen 
3 minuten den Inill schon 2 Ma/ versenken konn „/huyzeisarn besonn ich €iner besern : 
unter resıchiedenen Ialen versteckten sie der Leder zwischen ‚an, oder neben den Hoıen 
(mehr “an” und 'neten" ol. ‘zwirchen"!) Far die 6h sum Jchlau ımmer deutflichese‘ Veber- 
@genheit Jg Khmyzeisiörnteamr VERTEILTEN u I 

aM paper. E Fr, IR: Er 
[0 

art) 

1) ‚ dena C: 3). Föich (@), a) Yale (. 
a 



RESULTATE SCHWYZERLTÄRNSPIELE 1947 CFUYBALL) 
1.2uUg - 2. 174 = = 
=: E "2206 - Lauf me, ne 

6:0 
2 FR Ku din EZ % vieder : 2. 

ZÜRCHER ORIEOTIERVAGSLAVE 1947 
kat.B.: 1.Rang 3 kat.c. 9.Rang 

ae Maren age welch eın Wieder kampfien , ciesmal ın der Gegend von 
ber soo Marne (derunter RR Uhwyzerskirns ') um de de- 

rer vense chieser wertvollen ?kafo: 
ed der Kaf.8 7 W) bewaltise die 2 a nnschaft Lover Johinx "Äe eine 
nicht leichten ER so sich erh er "Zorn Leu" sum elstenma/ nger- 
nımpe/ nach Bar ab voh( Kar, , Gmonadı) 
die andere Mannschaft 2, ee: be? Pe 268 RT unfer die 
Are. vn einem nl ren Zennen A (hier ine En Yerbissen um de Sehwer- 
zermelstesschaff. und ernen ehrenvolen 

BERNER QRIENTIERVNGSLAVF 1947 : 3- facher Sieg! 

A: 1.Rang: ROVER MX _ KALB: 1.Kang : SRWNERITÄRN T ? 
E I: 17 1 WOLRTFÜHRERINNIEN SEHWYZERSTÄRN 

Jar &ho ım uchweizerischen trewe- dlätterneid : (uzugsweise). 

Spor £ - Zeich ı Jer graue lag der Pfadfinder Vehngzeratärn” dern. — 

Se a char der Tgfes gingen © einmal 
EN 7 Sehne zenem de 1m der körkiten 
Kare mil der Sleichen Baba BEE ur Dehven hs IAREISI /oreich verkı- 
Nen Zaren” ver eu schärfste 1 ren Tag BR den bei- 
Ge a ji ce" wertvollen Wenderpreise gerannen. Eın creifacher 

TIP - = Porikerriate Barel : ... und während‘ TV Nenmänster ehrt 
zen glaubfen, um den eg’ zu streifen , holten sich ale Berner er ER. 
en 2 überlegen al mal Gen ne 

Bund dern: Ak. . wyzEeriarn dertarıgf en ıbren 
vom I orjarhr fe, DE ch ın allen Ke Aate- 

Eu un u veandn gingen, de eg 

Be der rs 



ADRESSE 

AENDERUNGEN IM ADRESSENVERZEICHNIS 
= :4Werner Kuhn , ee, 177 4 

: Walter Mamie, Wachtel 
07, orten 

3 
n: 

Mi er FallenuesS, Mur‘, 42699 
MI. K, : Maler Buth, Waisersernsr.$ 

MUTATIONEN 

EINTRITTE 

1992 Kurz Poller 
1998 Vuser Martin 
994 rad eine 

Th Marcel 

30 
Jr 

ig 
Yıa 

sL 174 IE 
= fortmaun Rau ne 
9 Fried IR IWje3 
ggg Gölte faul vu 
Zooe Aldfer Gernh.u. u[E 
2001 wie vm/7 
2002 #emasehı‘ Fer. wr 

2003 &riner INely wi. 
2004 Bamseier Sich HZ 
2007 Reicherd Fir 

3 
2006 Lachler 
2007 Richteg kurt 
2008 re "I 

Zon Wih Senne win. 
2092 Ei er Bud, WI 

2018 4 Beinz Wi 
2014 "&runo 7 
2016 Knecht Jakob 5, % 
2017 Wemf B 7 Weil Poppim je 
20% Balıiger BR. 

E.IS SO 

2otg Zieder Coriit. 
| 2020 Jiler feier 

2021 Jhrn 
2022 Thomann Nelly 
2023 Jordi‘ Feier 

2838 Schweizer Walter 
2025 Weather 
202€ du freme feat. 

drumer Horsf 
zZ jer keinz 
2029 Khälz Marianne wi 
2030 Gertch Rofer % 0ö& 
2051 laßer Bruno wi 

I.EXER 

Alder Bernhard via 
nf 

vol2s 

Lehmann Bernhard vıj26 
ee Albrz n/26 

Wiättrich ans uf 
fe Tal vfrg 
Mäder INax mfto 

2 Bergen 147 
Heimetein : Phäs. € Miefermehl, Kakerstr.o 3 1807 

flamchef: ul Seiner, Kinizsp.14 S 3718 
APW ı der. Erwin Jehenkel , Eomee 3 3 IP Jo 

Ierserer der Alrover: 
#8. Moumenn , #abeitsir. 21 , 30386 

NZ VENNER Eh 
Shleter 
/naold Olfo 

v Arnold nlIe 
Joring Heinz UL, 
dieffer Marcel vl 
derki Fritz uf 

ü.EXER 
Jdietrich Toter 
Aygax Kuno 
{4 8 Iunvedi 

fer kans 
Sorrer Refer 
fruselmann Peter 
hiner Feier 
PR 17 
BR 

m/K 
m/2o \ 
#n]20 

L 

V/rk 

khoner Mascel 
Branch) Renato 
Erni Marlır 

JFM 
Buffar dasfon 

PENIOORAEN ur 

saman AnıTeR, 

ee T henpaer 
Gehrli Cdwın 

vn 

st 

n 
fr 

2 

UP de 
un 
MS 
fs 
vn 
vuf21 
vıf21 

vos 
77P3 
n/a 

Harald ufı7 
dene  nj26 

JUNGVENNER 
el Chrishan 
r kurf 91/21 
Werner vm/27 

Gönninger kurt vis 

Redaktion, sat, und 
Fehler, alm letsfen Mal: 

Beni 
Mustration: Fin - Fat 

Öruct: Wehrhn e co. Bern 

ufs; 

Adresse : Nadfinderabteilung Ahwyzerstarn Sern , finketstr.S3, Bern. 


